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Möglichkeiten der Tarifstrukturen, Perspektiven der 
Tarifpolitik 
 
Dipl.-Vw. I. Gürkan  
Kaufmännische Direktorin des Universitätsklinikums Heidelberg  
 
 
Sehr geehrter Herr Professor von Jagow, 
Spektabilitäten, 
meine Damen und Herren! 
 
Der 69. Medizinische Fakultätentag wird sich mit vielen Themen befassen, 
die Entwicklungsperspektiven in die Zukunft aufzeigen. Mein Thema "Mög-
lichkeiten der Tarifstrukturen" ist sowohl in der Wahrnehmung der Betrof-
fenen, die unter diesen Tarifen zu leiden haben, als auch der Entscheidungs-
träger, die diese Tarife anzuwenden haben, auf dem heutigen Stand schlicht 
als "ungenügend" zu bezeichnen. Ich will daher versuchen, Perspektiven 
aufzuzeigen, wie wir aus dem heutigen Dilemma wieder herauskommen. 
 
 
Ausgangslage 
Herr Professor Prof. Hans Weiler, emeritierter Erziehungs- und Politikwis-
senschaftler an der Stanford University äußerte anläßlich eines Vortrages bei 
der Tagung des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft am 01. 04. 
2008 eine kritische Außensicht auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
des deutschen Hochschulwesens. Er stellte zwei Thesen auf, deren erste lau-
tete, daß trotz der Exzellenzinitiative die internationale Wettbewerbsfähig-
keit der deutschen Hochschulen nach wie vor sehr zu wünschen übrig läßt, 
die deutsche Wissenschaft aber international einen besseren Ruf als die 
deutschen Hochschulen habe. Seine zweite These war, daß die internationale 
Konkurrenz längst schon aus den Startlöchern sei. Letzteres bestätigt sich 
bei der Beobachtung der Abwanderung exzellenter deutscher Wissenschaft-
ler in das Ausland.  
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Gründe für diese Entwicklung sind nach Herrn Prof. Weiler  
– die chronische Unterfinanzierung der deutschen Hochschulen ange-

sichts steigender Studentenzahlen und steigender Forschungskosten 
sowie eines zunächst allzu leichtfertigen Umgangs mit den Folgen der 
schon lange abzusehenden demographischen und Arbeitsmarktent-
wicklungen in Deutschland.  

– die Unterentwicklung angemessener und forschungsfreundlicher Go-
vernance- und Managementstrukturen (flache Hierarchien, Anreizre-
gelungen (!), kurze Entscheidungswege, Differenzierung des wissen-
schaftlichen Personals usw.).  

Diese "Unterentwicklung" kennzeichnet zugleich die gegenwärtige tarifpoli-
tische Situation. 
 
 
Tarifpolitische Situation 
Die gegenwärtige Tariflandschaft in der deutschen Hochschulmedizin ist 
durch folgende aktuelle Tarif- bzw. Besoldungswerke bestimmt  

- seit 2005 Einführung der W-Besoldung 
- seit dem 01. 11. 2006 neuer TV-L "Wissenschaft" als eine Substruktur 

des Tarifvertrages der Länder  
- seit dem 01. 11. 2006 TV-Ä für die Ärzte in der Krankenversorgung.  

Mit diesem Nebeneinander verschiedener Vergütungssysteme für verwandte 
Tätigkeiten in einem Unternehmen hat sich auch in der Wahrnehmung der 
Mitarbeiter ein erhebliches Spannungsfeld entwickelt. In diesem Zusam-
menhang spricht der VUD (Verband der Universitätsklinika Deutschlands) 
von einem "Tarifdschungel". Das Fehlen eines einheitlichen Tarifvertrages 
für den ärztlichen und wissenschaftlichen Dienst sorgt für Sprengstoff, denn 
Ärzte, die primär in der Krankenversorgung tätig sind, werden nach TV-Ä, 
Ärzte mit primärer Tätigkeit in der Forschung dagegen nach dem viel 
schlechteren TV-L entlohnt. Infolge der Tarifvielfalt bzw. der unterschiedli-
chen Handhabung der Tarifwerke entstanden zwischen den Universitätskli-
nika auch unterschiedliche Kostenstrukturen bei gleichen DRG-Preisen.  
Eine VUD-Auswertung über 31 Standorte (Tabelle 1) belegt, daß bis zu 4 
verschiedene Tarifverträge an einem Standort möglich sind.  
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Tabelle 1: Überblick über die unterschiedlichen Tarifverträge an Standorten 

Tabelle 2, deren Daten aus der gleichen Erhebung stammen, macht deutlich, 
daß vier verschiedene Arbeitgeberzuständigkeiten möglich sind. 
 
Tabelle 2: Überblick über die verschiedenen Arbeitgeberzuständigkeiten 

 
Nur in den wenigsten Fällen sind die Universitätsklinika selbst für die Aus-
handlung der Tarifverträge zuständig und haben Arbeitgeberfunktion, in den 
meisten Fällen liegt die Tarifzuständigkeit für die Ärzte und Wissenschaftler 
noch immer bei den Ländern.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Die extremen Kostensteigerungen, unter denen die Universitätsklinika in 
den letzten zwei Jahren zu leiden hatten, resultieren primär nur aus dem TV-
Ä. Die Entwicklung konnte bei restriktiver Einordnung der Ärzte in höhere 
Vergütungsstufen (Oberarzt, Ltd. Oberarzt) etwas abgemildert werden. Es 
gab aber auch Einrichtungen, die diejenigen Ärzte, die den wesentlich ko-
stengünstigeren TV-L Wissenschaft über Gebühr weit ausdehnten, um for-
schende Ärzte möglichst weitgehend dorthin zu überführen. 
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Die Betrachtung der Entwicklung der Arztkosten scheint diese unterschied-
liche Umsetzungsstrategie zu bestätigen (Abbildung 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 1: Arztkostenentwicklung als Hauptkostentreiber bei den gesamten Personalkosten 
 
Das Universitätsklinikum Heidelberg ist in Abb. 1 unter der Kenn-Nummer 
23 mit einer sehr starken Kostenentwicklung zu finden. Im Durchschnitt hat 
ein Arzt nach der Umsetzung des TV-Ä einen jährlichen Mehrverdienst zwi-
schen 11 und 13 T€. Der Standort Heidelberg hat den TV-Ä zügig umgesetzt 
und u. a. die Anerkennung der Zeiten des AiP als erste Einrichtung, noch 
vor Erscheinen der Durchführungsbestimmungen beschlossen – eine teure, 
aber für den Betriebsfrieden und die Motivation der ärztlichen Mitarbeiter 
wirkungsvolle Entscheidung.  
 
 
Auswirkungen auf die Hochschulmedizin 
Der VUD hat die Auswirkungen der neuen Tarifstrukturen auf Forschung, 
Lehre, Weiterbildung und wissenschaftlichen Nachwuchs so zusammenge-
faßt:  

" −  Fehlende Kostenerstattung für Weiterbildung wird einen forcierten 
Umbau von Assistenzarzt- zu Facharztstellen bewirken 

− Damit wird der Ärztemangel verschärft 
− Fehlanreize für den wissenschaftlichen Nachwuchs: 
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o 49.500 € Jahreseinkommen für Assistenzarzt im 5. Berufsjahr 
(ohne Überstunden + Bereitschaftsdienste) 

o 40.084 € für vergleichbaren Arzt in der medizinischen For-
schung 

o 74.800 € Jahreseinkommen für Oberarzt im 7.Jahr (ohne Über-
stunden + Bereitschaftsdienste) 

o 49.680 € für vergleichbaren Arzt in der medizinischen For-
schung 

− Dies ist aus der Sicht der Hochschulmedizin skandalös……………“ 
   
Ähnlich deutlich äußert sich – wie viele andere Hochschullehrer und Funk-
tionsträger auch - Herr Prof. Dr. P. Propping, wenn er von einem GAU für 
die universitäre Medizin spricht (Dt. Ärzteblatt, Heft 3, 19. 01. 2008).  
 
Die negativen Auswirkungen der neuen Tarifsysteme werden wir in der vol-
len Tragweite – nämlich einem empfindlichen Brain-Drain in der Hoch-
schulmedizin erst in einigen Jahren so richtig spüren. MFT und VUD müs-
sen sich deshalb heute zu diesem Mißverhältnis in den Vergütungsstrukturen 
in gemeinsamen Stellungnahmen positionieren.  
 
 
Notlösungen 
Welche wissenschaftsspezifischen Sonderregelungen für Beschäftigte an 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen sind überhaupt möglich, um die 
beschriebene tarifpolitische "Schieflage" zum kompensieren? 
Wir haben in Heidelberg beispielsweise die Eingruppierung von Ärzten und 
Drittmittelpersonal, welches auch in der Forschung tätig ist, in den TV-Ä 
immer dann und eher großzügig vorgenommen, wenn es nach Auslegung 
der gesetzlichen Vorgaben möglich war. Somit sind bei der Anwendung des 
TV-Ä nur die klinisch-theoretischen Institute zunächst außen vor geblieben, 
doch auch diese haben wir nach und nach einbezogen. Bei Naturwissen-
schaftlern, die entsprechend ihrer Ausbildung nur in den TV-L eingruppiert 
werden können, wenden wir die Sonderregelungen, die der TV-L bietet kon-
sequent an. Dies sind:  
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− Vorweggewährung von Entwicklungsstufen zur Bindung / Gewin-
nung qualifizierter Fachkräfte (bis zu 2 Stufen) bzw. zusätzliche Zah-
lung von bis zu 20% der Stufe 2 

− Bei besonderer fachlicher Qualifikation oder zwecks Personalbindung 
bei Wissenschaftlern bis zu 25 %  

− Wissenschaftsspezifisches Zulagensystem (Einzelfallentscheidung!) 
− Im Drittmittelbereich leistungsbezogene Sonderzahlung (bis zu 10% 

des Jahrestabellengehaltes) aus verbleibenden Drittmitteln an Dritt-
mittelbeschäftigte selbst und Einwerber! 

− Zulagen befristet oder widerruflich sowie "aufzehrend". 
 
Ich möchte ein Zwischenfazit des VUD zur Tarifpolitik zitieren, dem es an 
klarer Botschaft nicht fehlt:  

− Hauptproblem 1: Fehlende Refinanzierung 
− Hauptproblem 2: unmodernes Tarifwerk, wegen fehlender Leistungs-

orientierung  
− Hauptproblem 3: Ungleichbehandlungen, Ungerechtigkeiten (Ange-

stellte, Beamte etc.)  
− Hauptproblem 4: Diskriminierung der medizinischen Forscher. 

 
Der VUD liefert aber auch Lösungsvorschläge: Als radikalste und einfachste 
Lösung schlägt der VUD vor, der Tarifgemeinschaft der deutschen Länder 
(TdL) die Zuständigkeit wegzunehmen und diese den Universitätsklinika, 
ggf. gemeinsam mit den Universitäten zu übertragen. Diesen Lösungsvor-
schlag kann ich nur vehement unterstützen.  
Wir hatten in der heißen Phase der Arbeitskämpfe der Ärzte in Baden-
Württemberg geglaubt, daß das gelingen könnte, sind aber eines Besseren 
belehrt worden. Wir werden aber an dieser Forderung festhalten, denn wir 
müssen die Arbeitgeberfunktion, die wir heute schon als Universitätsklinika 
in Baden-Württemberg für das nicht-wissenschaftliche Personal haben, auch 
auf die Ärzte und Wissenschaftler ausdehnen können. Hierzu hätten wir im 
schon erwähnten Roland Berger-Gutachten im Übrigen eine eindeutigere 
Aussage erwartet.  
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Brennpunkt W-Besoldung 
Ein besonderer Brennpunkt im Vergütungssystem ist die W-Besoldung. Die 
W-Besoldung – als Möglichkeit zur leistungsgerechten Honorierung der 
Professuren angekündigt – ist eine "Sparbesoldung", da die gesamte Ge-
haltssumme und der daraus berechnete Vergaberahmen gleich geblieben ist 
und die Gewährung leistungsbezogener Zulagen zu Abzügen an anderen 
Stellen führen muß.  
Auch gibt es extreme Verwerfungen bei Berufung aus dem TV-Ä (z. B. 
Oberarzt) auf eine W3-Professur z. B. in der Vorklinik oder in der klinisch-
theoretischen Medizin. Professoren verdienen als Abteilungsdirektoren in 
einigen Fällen schon weniger als ihre Oberärzte. Eine Anreicherung über 
Drittmitteleinnahmen ist derzeit noch nicht möglich. Grundsätzlich vorhan-
dene Leistungsanreize können nicht ausgeschöpft werden (Vergaberah-
men!).  
Ich will das konkrete Beispiel einer Berufung eines Neurologen auf eine 
Professur in der Neuropharmakologie nennen (Abbildung 2). 
 

Abb. 2: Gehaltssituation bei Berufung eines Oberarztes auf eine W3-Professur (2007), im 
Falle eines Angestelltenstatus ergäbe sich eine Gehaltsdifferenz von 30% 
 
 
Regelungen am Beispiel Heidelbergs 
In Heidelberg wird, um diese Situation nicht noch weiter zu verschärfen, 
grundsätzlich nicht auf W2, sondern nur auf W3 berufen. Der Vergaberah-
men für die Medizinische Fakultät ist separat von der Universität berechnet, 
somit haben wir eine relative Autonomie. Die Vergaberahmenberechnung ist 
in Tabelle 3 verdeutlicht. 

  

W3 Basis W3 
Vergaberahmen 
neutral 

4.723 € 6.297 €

12 12

56.676 € 75.561 €

W3 Basis W3 
Vergaberahmen 
neutral 

4.723 € 6.297 €

12 12

56.676 € 75.561 €

Ä 3
Stufe 3

7.000 €

12

84.000 €

Ä 3
Stufe 3

7.000 €

12

84.000 €
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Tabelle 3: Vergaberahmenberechung der Medizinischen Fakultät Heidelberg 

 
Die Dienstbezüge werden bei Neuberufungen der Medizinischen Fakultät 
Heidelberg vom Dekan verhandelt.  
Unsere Strategie ist es nun, eine W3-Professur im Bereich der Krankenver-
sorgung möglichst am unteren Durchschnitt anzusiedeln und den Rest über 
einen Chefarztvertrag zu kompensieren. Damit ist eine "Schonung" des Ver-
gaberahmens für die Bereiche, in denen keine Chefarztverträge möglich sind 
(Vorklinik, medizinisch-theoretische Bereiche) gewährleistet. Auch dort 
versuchen wir aber, sobald Leistungen der Krankenversorgung in irgendei-
ner Form zugeordnet werden können, einen Chefarztvertrag zu konstruieren.  
 
Dennoch handelt es sich bei allen diesen Vorgängen um eine unbefriedigen-
de Notlösung und viel Bürokratie. Die Berechnungsverfahren für den Ver-
gaberahmen sind sehr aufwendig. In jedem Jahr müssen die Universitäten 
einen "Bericht über die Leistungsbezüge" aller Universitäten (1.000 Seiten!) 
an den Finanzausschuß des Landtages Baden-Württemberg abgeben. Ar-
beitsgruppen beschäftigen sich damit und reisen durchs Land und schließ-
lich wird eine eigene Software programmiert (HIS).  
 
 
Initiative Baden-Württemberg 
Das Land Baden-Württemberg hat erkannt, daß man so auf Dauer nicht wei-
terkommt und hat die Idee entwickelt, daß die Wirtschaft künftig die Profes-
soren mit bezahlen sollte. Der Wissenschaftsminister Prof. Frankenberg 
denkt darüber nach, Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine Aufbesse-
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rung der W-Besoldung aus privaten (Unternehmens-) Drittmitteln zulassen. 
Eine konkrete Initiative existiert bereits, und wir schauen etwas neidvoll auf 
die Elite-Universität Karlsruhe, die von der Hector-Stiftung 200 Mio. € für 
ihren Wissenschaftsfonds gestiftet bekam. Dieses Geld ist für die Berufung 
und Ausstattung exzellenter Wissenschaftler vorgesehen. Eine Umsetzung 
konnte aber auch in Karlsruhe noch nicht stattfinden, denn die hierfür erfor-
derliche Rechtsverordnung ist bisher nicht verabschiedet.  
 
 
Perspektiven 
In Zusammenhang mit der geplanten Aufhebung des HRG (Hochschulrah-
mengesetz) zum Herbst 2008 werden von verschiedenen Standorten Sorgen 
geäußert, daß es künftig "Barfuß-Professoren im Osten und vergoldete Pro-
fessoren im Süden" geben könne. Der Baden-Württembergische Wissen-
schaftsminister begrüßt den Übergang der Besoldungshoheit in die Länder-
kompetenz und spricht von einem Wettbewerb in der Wissenschaft. Dieser 
Einschätzung werden wir uns nicht entziehen können.  
Wir müssen aber erreichen, daß zumindest sämtliche drittmittelfinanzierte 
Professoren, auch die teilfinanzierten, komplett aus dem Vergaberahmen 
genommen werden. Die Realisierung einer Teilstiftungs-Professur muß 
möglich sein, ohne daß der Vergaberahmen dadurch tangiert wird. Sonder-
vergütungen für Top-Wissenschaftler sollten durch die vorhin benannte 
Rechtsverordnung möglich sein. Schließlich ist der Wegfall des Vergabe-
rahmens dann möglich, wenn man den Medizinischen Fakultäten oder den 
Universitäten die Kompetenz zubilligt, im Rahmen eines Gesamt-
Personalbudgets zu agieren. Hierzu sollte der MFT unbedingt Stellung be-
ziehen. Es ist an der Zeit die Stellenpläne durch Gesamtbudgets zu ersetzen. 
 
Das hat im Übrigen auch die Bundesforschungsministerin erkannt und will 
entsprechende Vorgaben in einem Wissenschaftsfreiheitsgesetz implemen-
tieren. Für das Top-Personal soll es künftig keine starren Einkommensgren-
zen mehr geben, Leistungszuschläge sollen vor Ort und mitarbeiterbezogen 
verabredet werden können. Das Wissenschaftsfreiheitsgesetz wurde am 06. 
03. 2008 in der Plenardebatte im Deutschen Bundestag vorgestellt. Es ist si-
cher nicht nur eine Wahlkampfmaßnahme, sondern spiegelt die Erkenntnis 
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wieder, daß Deregulierungen, wie der Verzicht auf Stellenpläne oder die 
Einführung von Globalhaushalten zu mehr Flexibilität führen werden.  
Gefährlich erscheint mir, daß bei diesen Maßnahmen nur an die Großfor-
schungseinrichtungen gedacht wird, die in der Zuständigkeit des Bundes lie-
gen. Wir brauchen aber eine ähnliche Deregulierung auch auf Landesebene. 
In Nordrhein-Westfalen ist man dazu auf einem guten Weg, nachahmens-
wert auch für Baden-Württemberg.  
 
 
Fazit 
In einem kurzen Fazit will ich einige wesentliche Punkte herausstreichen:  
Es ist uns allen klar, daß ohne kompetitive Vergütungsstrukturen Deutsch-
land auf dem internationalen Wissenschaftlerarbeitsmarkt massive Nachteile 
erfahren wird.  
Ein einheitlicher Wissenschaftstarifvertrag ist wünschenswert. Die Hoch-
schulmedizin sollte, da bis zu seiner Einführung noch viel Zeit vergehen 
wird, als "Speerspitze" in der Erprobung eines solchen Tarifvertrages, der 
Wissenschaftler auf gleichem Leistungsniveau auch gleich behandelt, einge-
setzt werden.  
Die Weiterentwicklung der W-Besoldung ist dringend. Dazu gehören die 
Aufhebung des Vergaberahmens und die Deregulierung der Kompetenzen 
für die Festlegung des Gehaltsgefüges im Wissenschaftssystem auf die Vor-
Ort-Ebene der Hochschulmedizin.  
Ein Wissenschaftsfreiheitsgesetz auf Landesebene ist dringlich.  
Letztendlich: Die chronisch unterfinanzierte Hochschulmedizin benötigt ein 
durchfinanziertes, eigenverantwortlich konzipiertes und abgestimmtes Tarif- 
und Besoldungsgefüge, in dem sowohl Forschung und Lehre als auch die 
Hochschulmedizin adäquat abgebildet sind.  
 
 
Diskussion 
 
Aus Zeitgründen wird auf eine Plenardiskussion verzichtet und auf die Mög-
lichkeit individueller Gespräche in der anschließenden Pause verwiesen. 
 


